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Τάξις im Semitischen.
Von Τ/ι. N ldeke.

Die volle griechische Nominativform ist erhalten in dem
nachbiblisch-hebr ischen Ο^ΟΓβ, DOptO;1) daneben die Ak-
kusativform in ]'D2tD, γDpfcD, s. KRAUSS s. v. Daraus ergibt
sich, dass auch das syrische > nm-^. gew hnlich > m > m ^ , we-
nigstens kein rein gelehrtes Wort ist. Diese Form ist auch
christlich-pal stinisch. Einen Plural . Π Τ ' . Τ Τ Τ Ί ^ bildet davon
mit falscher Gelehrsamkeit ein Mann des 10. Jahrhunderts
WRIGHT, Catal. Cambridge 420 ult.

Die im Aram ischen gebr uchliche Form hat aber die
griech. Endung abgestreift. Schon im Sp thebr ischen
einzeln Dp&; im Targ m Dp^D (mit Suffix prPDp^ etc.),
z. B. Onk. Num. 2, 3, 10 u. s. w. Ebenda im samarit. Tar-
g m ορβ. Christlich-pal stinisch IJHA^. So im Syrischen.
Die Westsyrer sprechen \ja*4, s. die Masora bei GWILLIAM
zu Luc. i, 8. Barhebr. zu derselben Stelle erkl rt dies f r
richtig, f hrt aber an, dass die Ostsyrer ]™*'j mit »weichem«
3 und a lesen. So schreiben denn auch HOFFMANN'S B A
4244, HOFFAIANN'S Op. nest. 160, 3 und an anderen Stellen,
die Urmiaer und die Newyorker Ausgabe Luc. i, 8 und auch
moderne nestorianische Handschriften, z. B. WRIGHT'S Catal.

i) Wie nach sicheren Zeichen dem altgriech. κ weder p, noch 3 laut-
lich genau entsprachen, so war das auch mit dem ersten Element des Dop-
pellauts ξ der Fall; daher das Schwanken in der Wiedergabe. Das »weiche«
2, das Barhebraeus zu Luc. i, 8 in solchen F llen missbilligt, entspringt,
wo es doch vorkommt, der einheimischen syrischen Lautregel.
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HO Th. Nöldcke

Brit. Mus. 283, 5 v. u. Entsprechend neusyr. ]^^ täkltsb,
das nach MACLEAN'S Angaben allerdings ein speziell kirch-
licher Ausdruck zu sein scheint. In DUVAL'S BB ist aber
t™-\> punktiert. Dazu würde ^ss^o stimmen. Die arabi-

6^

sehen Gelehrten setzen dies Wort = cM3'· Diese Deutung-
ist jedoch allem Anscheine nach nur aus einem einzigen
Verse erschlossen, in dem man es kannte. Da heisst es

nämlich v^wuo f<M LwÄb U*üt Qäll, Amäli 2, 19, 15; Li-
sän s. v. In Wirklichkeit haben wir hier das entlehnte
\ *4 und übersetzen »der Elendeste an Stellung, wenn man
seiner Herkunft nachgeht«. Weder das Kasr da, noch
das Rg/Jäsä bei BB ist ganz sicher. Auch das Mandäische
hat .1) Dem Plural jis^ steht eine Arabisierung
(jwjXb gegenüber, in einer sonst freilich wenig zuverlässigen
Glossensammlung bei PSM., worauf DOZY aufmerksam
macht. Jedenfalls nur wenig gebraucht.

Arabisch , aber auch noch nicht klassisch , sonst

in verschiedenen Bedeutungen. Dass es nicht bloss
ein kirchlicher Ausdruck ist, zeigen DOZY'S Angaben und
ganz besonders das im Maltesischen ganz lebendige daqs
»Verhältnis«, namentlich abverbial gebraucht » wie'« , STUMME,
Maltes. Studien 90, n und oft in den Texten; davon Ab-

leitungen wie daqsien (= ^l^üo) »proporzionato«, daqqas
»eguagliatore« u. s. w., s. FALZON und CARUANA.

Von unserem Worte bilden das Späthebräische und
Aramäische dann ein Verbum: hebr. Qal (selten) »ge-
ordnet sein«; Fiel D^b »ordnen«; aram. DJDÖ, ual^. So

l) Da ich mir für das Wort keine Belegstellen notiert hatte, bat ich
LIDZBARSKI um solche, und er hat mir freundlich alle angegeben: S R l, 288,
12, 23. 290, 10. Qol. 71, 23. 72, 2, 30. Alle ohne Var.
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im Semitischen. 147

auch christlich-palästinisch.1) Bei diesem Verdoppelungs-
stamm haben wohl alle Aramäer »hartes« k\ wenigstens
heisst es ostsyrisch in Alqös" sjakj^o mtakis (aus mtakkis)
»to arrange«, s. MACLBAN, und im Passiv tiaia^io »reguler«
LIDZBARSKI 2, 496. Von dem Verb weitere Ableitungen
wie hebr. DII^D, syr. Vaisc^ »Anordnung«. Das zweisilbige
IJBISG^ daneben Ebedjesu, Parad. ed. CARDAHI nr. 5 ^
(p. 38) ist gewiss eine späte Missbildung. \***i*<~+ in
einer Unterschrift von 1373 n. Chr. in KAYSER'S Aus-
gabe der Canones des Jacob von Edessa ist formell wie
syntaktisch höchst auffallend. Man erwartete sjolAioj; das
Konsonantengerippe wäre nur zulässig bei der Vokalisie-
rung ^TTi?~jtes> und auch dann nur, wenn die Bedeutung
sein kann: »der ordiniert werden soll«.

Jos. PERLES, Etymol. Studien 108 sieht nun eine andre
Form unsres Wortes im babyl.-talm. KpDtD »Grundsteuer«,
und ich möchte ihm beistimmen. Dies Wort ist uns syrisch
bis jetzt nur aus den Glossarien bekannt: B A 88 1. 4285
(an welcher Stelle die Vokalisation tlcoi ausdrücklich an-
gegeben ist); BB 813. Erklärt wird es durch ]4^o, |JaJ]
(annond), -'r^ sowie durch die Arabisierung (^^. Dies

z. B. Belädhori 268 ult. mit Plural <Jj*wJ 271 ult,
cfr. Gauh. und Lisän. Bei den alten arabischen Gelehrten
gilt es als fremd (was bei einem solchen Ausdruck so gut
wie selbstverständlich ist) und zwar als persisch (worauf
die Araber zunächst zu kommen pflegen). Das damit zu-

sammengestellte pers. &*wJ, nach dem Burhan »ein Mass

für Fett« (<j·̂  * ·̂+£?)» kann aber schon formell nicht
wohl das Prototyp sein. Allerdings wird als Bedeutung

von (JUJk auch »ein bestimmtes Mass« angegeben. Das
mag dasselbe Wort sein, indem etwa die Bedeutung »Ord-

i) Das Zitat bei SCHULTHESS ist wohl = DUENSING 24, i, wo
wiedergibt.

10*
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148 Th. N ldefee, Τάξις im Semitischen.

nung« in »Masse bergegangen ist; aber vielleicht ist hier
doch nur ein zuf lliger Gleichklang.

Wenn jasq wirklich faqs, τάξις wiedergibt, hat sich die
Hauptbedeutung ganz hnlich entwickelt wie beim franz.
faxe, ital. tassa, engl. taxt

l) die allerdings nicht direkt auf
τάξις zur ckgehen, sondern zun chst auf mittelalterlich-lat.
taxa, eine Neubildung aus taxare, dem nat rlich τάξις zu
Grunde liegt.

Und auch die Umstellung der Konsonanten wie im
semit. fasq haben wir bei diesem Worte im mittelalterlich-
lat. fasca, der Grundform von pro v. tasca, franz. tasche,
tasque, modern tacke, niederl. taak, engl. task, die sich in
der Bedeutung von taxa ungef hr so unterscheiden wie
ΟΓβ u. s. w. von pDtD (nur umgekehrt).2)

Auf semitischem Gebiet selbst ist mir allerdings ein
ganz hnliches Umspringen der Konsonanten nur bei

= Αλέξανδρος bekannt, da meine alte, von
BROCKELMANN, Vergl. Gramm. S. 269 unten wiederaufgenom-

*
mene Erkl rung von .̂ΧΑΛΛΑ (zun chst »Lager«) aus
έξέρκετον (MALALAS (Oxon.) 2, 107 ; Chron. Pasch. 3o6B; 32oD),
exercitus mehr als zweifelhaft ist. Eine gewisse Analogie
bietet allenfalls noch Ut-ai», wovon dann das Verbum jJar,
aus 1/Ίί£Ο, welche Form in ndern aram ischen Dialekten
noch erhalten ist (so hebr isch, und entsprechend im Ara-
bischen

-Nachtrag. Ist das persische «- J vielleicht selbst aus
, τάξις entstanden und also eine Parallelform zu NpD ?

1) AVelche Rolle spielt die income tax\ Eine Analogie bietet noch
Kanon als Name einer bestimmten Abgabe.

2) Vgl. zu alledem neben DUCANGE etwa DIEZ, BR CHET und English
Etymology von KLUGE und LUTZ.

3) Darauf, dass das syr. j*»^ von ]^nn£ ausgegangen, hat mich ein-
mal SIEGM. FRAENKEL adU| X«^ aufmerksam gemacht. Vielleicht hat da
aber auch J/jjis »meinen, hoffen« u. s. w. mit eingewirkt.
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